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Orstvorsteher fordern Reaktivierung
SCHWARZERDEN (red) Die Ortsvor-
steher im Ostertal fordern, dass die 
Eisenbahnstrecke zwischen Ottwei-
ler und Schwarzerden für Pendler 
aus dem Ostertal nach Neunkirchen 
und Saarbrücken reaktiviert wird. 
Außerdem sollte geprüft werden, ob 
der Güterverkehr die Strecke nutzen 
kann. Das schreiben die Ortsvorste-
her in einer gemeinsamen Resoluti-
on, die der SZ vorliegt.

Namentlich unterschrieben ha-
ben die Resolution die Ortsvorsteher 
Ernst Später (SPD, Schwarzerden), 
Roland Becker (SPD, Oberkirchen), 
Franz-Josef Danneck (SPD, Hau-
persweiler), Thomas Krampe (SPD, 
Osterbrücken) Gernot Müller (SPD, 
Hoof), Thea Edinger (SPD, Nieder-
kirchen), Dagmar Cullmann (Wer-
schweiler), Dieter Bleimehl (SPD, 
Dörrenbach), Otfried Ratunde 
(SPD, Fürth) sowie Michael Schmidt 
(CDU, Ottweiler).

„Als Kommunalpolitiker der Ge-
meinde Freisen sowie der Städte 
St. Wendel und Ottweiler begrüßen 
wir die Erstellung eines Verkehrs-
entwicklungsplans für den saar-
ländischen Öffentlichen Perso-
nennahverkehr ÖPNV durch das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr und erachten 
ihn ökologisch als sinnvoll und abso-
lut notwendig“, schreiben die Orts-
vorsteher. Um den Straßenverkehr 
zu entlasten und den CO2-Ausstoß 
zu reduzieren, dürfe es im öffent-
lichen Nahverkehr keine Denkver-
bote geben. „Gerade den Pendlern 
müssen neue attraktive Angebote 
gemacht werden, damit die Region 
Ostertal mit ihren rund 10 000 Men-
schen nicht abgehängt wird.“

Einen Lösungsansatz sehen die 
Ortsvorsteher darin, die 21 Kilome-
ter lange Strecke von Schwarzerden 
bis nach Ottweiler für den Personen-
verkehr zu reaktivieren. Zudem wür-
de eine täglich genutzte Bahnstre-
cke in idyllischer Landschaft den 
Tourismus in der Grenzregion zu 
Rheinland-Pfalz weiter beleben, 
sind sich die Ortsvorsteher sicher. 
Der Verkehrsentwicklungsplan des 
Wirtschaftsministeriums bilde das 
jedoch nicht ab. Darin werde zwar 

auch das Potenzial der Ostertalbahn 
untersucht. Die Experten kämen in 
dem Gutachten allerdings zu dem 
Ergebnis, dass die Strecke ein ähn-
liches Nutzen-Kosten-Verhältnis 
aufweise wie die längst abgebaute 
Bahnlinie St. Wendel-Tholey. Oder 
die seit Jahren stillgelegte Strecke 
Türkismühle-Hermeskeil, die sich 
aktuell im Rückbau befindet. Da-
bei seien nicht nur die Schienen 
für die Ostertalbahn noch komplett 
vorhanden, es dürften auch alle in 
Deutschland zugelassenen Eisen-
bahnverkehrsunternehmen darauf 
fahren.

Derzeit wird die Linie für touristi-
sche Zwecke genutzt und ist daher 
insgesamt in einem passablen Zu-
stand. Ein Verdienst des Landkrei-
ses St. Wendel und des Arbeitskrei-
ses Ostertalbahn. Der Landkreis hat 

die Strecke seit 1. Januar 2000 von 
der DB Netz AG gepachtet, und der 
Arbeitskreis organisiert den touris-
tischen Verkehr 
darauf. Doch 
der aktuelle Ver-
trag für die Os-
tertalbahn läuft 
nur bis 2025. 
„Was, wenn der 
in fünf Jahren 
nicht mehr ver-
längert wird?“, 
fragt Müller.

Dass die Strecke zwischen 
Schwarzerden und Ottweiler von 
vielen genutzt würde, da sind sich 
die Ortsvorsteher einig. Im Ver-
kehrsentwicklungsplan sei festge-
halten, dass der meiste Verkehr aus 
dem Ostertal Richtung St. Wendel 
gehe. Dem widersprechen die Os-

tertaler Ortsvorsteher. Ihren Anga-
ben zufolge fahren aus dem Oster-
tal viele Schüler und Berufspendler 

in Richtung Ott-
weiler-Neunkir-
chen und Saar-
brücken. So 
seien bei einer 
Verkehrszählung 
auf der B 420 in 
Höhe Dörren-
bach 6300 Au-
tos pro Tag re-
gistriert worden, 

auf der L 122 Höhe Hoof seien es 
3600 gewesen. Demgegenüber sei-
en es zwischen Oberkirchen und St. 
Wendel am Zählpunkt Leitersweiler 
nur 1800 Autos am Tag.

Könnten Schüler und Pendler auf 
den Zug umsteigen, käme das vor al-
lem der Umwelt zugute, betonen die 

Ortsvorsteher. Auch wenn die Schie-
nen der Ostertalbahn nicht elektrifi-
ziert seien, müssten die Züge nicht 
mit Dieseltriebwagen fahren. Statt-
dessen könnten Akku-Hybrid-Loks 
zum Einsatz kommen. Solche Fahr-
zeuge könnten Strom sowohl aus ei-
ner Oberleitung als auch aus einer 
Batterie ziehen. So könnten die Züge 
zwischen Neunkirchen und Ottwei-
ler unter Fahrdraht fahren und zwi-
schen Ottweiler und Schwarzerden 
auf Akkubetrieb umschalten.

Die Ostertalbahn käme nach An-
sicht der Ostertaler Ortsvorsteher 
auch dem Industriestandort Frei-
sen-Schwarzerden zugute. „An den 
Bahnhof Schwarzerden grenzt un-
mittelbar das Werk der Firma DSL 
Defence Service Logistics GmbH“, 
heißt es in der Resolution. Die Firma 
verfüge über einen Gleisanschluss 

an die Ostertalbahn, über den bis 
zur Übernahme der Strecke durch 
den Landkreis schweres Gerät der 
Bundeswehr auf dem Schienenweg 
transportiert worden sei. Inzwi-
schen seien die Transporte auf die 
Straße verlegt worden. Auch gebe es 
dort weitere freie Industrieflächen.

Die Bundesregierung hat in ihrem 
Masterplan Schienengüterver-
kehr zum Ziel gesetzt: „Der Schie-
nengüterverkehr in Deutschland 
soll nachhaltig gestärkt und da-
durch mehr Verkehr auf die Schie-
ne verlagert werden.“ Auch die Vor-
standsvorsitzende der DB Cargo 
und Verantwortliche für die Güter-
verkehrssparte des DB-Konzerns, 
Sigrid Nikutta, weist auf die Hand-
lungsnotwendigkeit im Güterver-
kehr hin. Jede Tonne, die nicht auf 
der Straße, sondern auf der Schiene 
befördert werde, spart ihren Worten 
nach im Vergleich zum Lkw 80 Pro-
zent CO2 ein.

Durch den Güterverkehr könnte 
die Ostertalstrecke noch rentabler 
werden, meinen die Ortsvorsteher. 
Die Strecke sei immerhin für eine 
entsprechende Belastung gebaut 
worden und habe lange Zeit als so-
genannte „Nato-Strecke“ als längs-
ter Gleisanschluss des Saarlandes 
gegolten. Inzwischen habe die Fir-
ma Krauss-Maffei-Wegmann das 
operative Geschäft in Schwarzer-
den übernommen. Und das Unter-
nehmen transportiere alles über die 
Straße. Mit der Ostertalbahn könnte 
die Straße entlastet werden.
www.ostertalbahn.de

In einer Resolution fordern die Kommunalpolitiker Personenverkehr auf der Ostertalstrecke zwischen Ottweiler und Schwarzerden.

An den regelmäßig stattfindenden Fahrtagen verkehren aktuell Museumszüge auf der Ostertalbahn zwischen Ottweiler und Schwarzerden. Doch wenn es nach 
dem Willen der Ortsvorsteher des Ostertals geht, soll sich daraus wieder ein regulärer Personenverkehr entwickeln.  FOTO: WALTER SCHINDLER

Der Freundeskreis Ostertal-
bahn hat mitgeteilt, dass die Sai-
soneröffnung der Ostertalbahn 
am 11. April, Karsamstag, wegen 
des Coronavirus ausfallen muss. 
Sobald wieder Fahrten mit der 
Ostertalbahn möglich sind, wer-
de der Freundekreis darüber in-
formieren.

Saisoneröffnung an 
Karsamstag fällt aus

INFO

2025
läuft der Ostertalbahn-Pacht-
vertrag zwischen Landkreis 
St. Wendel und Bahn aus.
Quelle: Landkreis St. Wendel

Web-Radio sendet aus dem Bohnental
SCHEUERN (red) Alwin Michael 
Schronen, erfolgreicher Chormu-
sik-Komponist, sendet seit zwei Wo-
chen regelmäßig live aus dem Boh-
nental in die ganze Welt. „Um dieses 
Format zu hören, braucht man nur 
einen Internetzugang und die Web-
site, auf der das Web-Radio zu hören 
ist“, erklärt Schronen. Die Adresse 
lautet www.almavoce.de.

Schronen, der regelmäßig europa-
weit zu Aufführungen und Urauffüh-
rungen reist, will dadurch nach eige-
nen Angaben in Zeiten von Covid-19 
den Kontakt zu seinen Kunden und 
Fans aufrecht halten. Er habe bereits 
viele Hörer, unter anderem aus dem 
Saarland, dem Odenwald, die Regi-
on um Limburg und Gießen sowie 

Insbruck und Vorarlberg, die sei-
ne Sendungen regelmäßig verfol-
gen. Chöre, Chorleiter, Sänger aus 
der ganzen Welt hörten Musik und 
Beiträge aus dem Bereich Chor-
musik, aber auch aus anderen Stil-
richtungen. Er habe als Radio-Mo-
derator Live-Interviews in seinem 
Programm, Nachdenkliches, Witzi-
ges, Sketche, Rätsel zum Mitmachen 
und viel gute Musik. Auch gebe es 
bereits viele Mailanfragen und Wün-
sche an das Web-Radio und seinen 
Moderator Schronen. Wer Anfragen 
oder Wünsche habe, könne diese 
per Whats App oder Mail ins Studi-
on senden.

Aktuell gibt es zwei Sendungen 
am Tag: Um 10 Uhr sendet er das 

„Homeoffice“ und ab 19 Uhr die 
„Abendstunde“. Die Abendstun-
de am Mittwoch habe den Schwer-
punkt Chormusik, ansonsten sei das 
Programm bunt gemischt – auch 
mit Jazz, Blasorchester, Klassik und 
Rock/Pop.

Jeden Sonntag gibt es um 10 Uhr 
die „Musica Sacra“ mit geistlicher 
Chor- und Orgelmusik, und um 
11 Uhr wird der „Internationale 
Frühschoppen“ übers Netz gesen-
det. Über Ostern wird es laut Schro-
nen ein ganz besonderes Programm 
im Bohnental-Radio geben: Musik 
zur Passion am Karfreitag wird um 
10 sowie um 15 Uhr gesendet. Eine 
Osternacht-Party steigt in der Nacht 
auf Ostersonntag von 23 bis 1 Uhr. 

„Musica Sacra“ dürfen die Web-ra-
dio-Hörer am Ostersonntag um 
10 Uhr erwarten, anschließend um 
11 Uhr den „Internationalen Früh-
schoppen“ und am Ostermontag ein 
„Großes Wunschkonzert“ von 11 bis 
14 Uhr.

Das Besondere an diesem Format 
ist laut Schronen die Schwerpunkts-
etzung auf Chormusik, was bereits 
nach zwei Wochen schon viele Hörer 
begeistert habe. Unterstützung er-
fährt Schronen wie er sagt durch sei-
ne Ehefrau Marion, die redaktionell 
an den Inhalten mitarbeitet, sowie 
durch seine Hörer, die ihr Feedback, 
Lob und Anregungen ins Studio sen-
den.
www.AlmaVoce.de Alwin M. Schronen macht jetzt auch Radio – online.  FOTO: MARION SCHRONEN

Kinder malen ihre Welt in 
Zeiten Coronas
ST. WENDEL (red) Die Buntstifte ge-
spitzt, den Malblock herausgeholt: 
Und los geht es: „Kinder malen ihre 
Corona-Welt!“ So lautet der Titel der 
neuen Aktion der St. Wendeler Lo-
kalredaktion der Saarbrücker Zei-
tung. Da könnt Ihr zeichnen, wie 
Ihr aktuell Euren Alltag verbringt, 
Ihr könnt Eure Familie portraitie-
ren oder malend einen Gruß ver-
schicken. Damit nicht genug: Ob 
die blühende Blumenwiese, ob Tiere 
oder Menschen vorm Regenbogen 
oder unter strahlend blauem Him-
mel, der Fantasie sind keine Gren-

zen gesetzt. Hauptsache schön bunt 
und möglichst originell.Damit viele 
Menschen an diesen kleinen Kunst-
werken teilhaben können, werden 
wir die Bilder in einer Online-Ga-
lerie veröffentlichen und eine Aus-
wahl auch in unserer St.Wende-
ler Lokalausgabe zeigen. Und das 
mit Namen, Alter und Wohnort der 
kleinen Künstler. Deshalb bitten wir 
darum, uns diese Infos mit dem Bild 
zukommen zu lassen.

Und so kommen die kleinen Kunst-
werke zur Saabrücker Zeitung: Per 
Post: Saarbrücker Zeitung, Lokalredak-
tion St. Wendel, Mia-Münster-Straße 
8, 66606 St. Wendel oder per E-Mail: 
redwnd@sz-sb.de.

Die Narzissen blühen in Oberkirchen
OBERKIRCHEN (red) In Oberkirchen 
erhellt derzeit in Blütenmeer, das 
aus 600 Trompeten-Narzissenzwie-
beln sowie 185 großkronige Narzis-
senzwiebeln sprießt, die doch eher 
dunkle Corona-Welt. Es blüht auf 
dem Friedhof, an der Dorfeinfahrt 
von Haupersweiler kommend, am 
Friedhofskreuz, am Flötenspieler 
und am alten Stromhäuschen. Ge-
pflanzt hatten die Zwiebeln bereits 
im Herbst des vergangenen Jahres 
einige Mitglieder des Ortsrats, ange-
leitet durch Landschaftsgärtner Tho-
mas Staub. An dem Ergebnis können 
sich nun alle Friedhofsbesucher, Spa-
ziergänger sowie Autofahrer erfreu-
en, sagt Oberkirchens Ortsvorsteher 
Roland Becker. Finanziert wurde die 
Blumenaktion mit Geld aus den im 
Ort aufgestellten Spenden-Stelen.

Passend zur Karwoche: So schön gelb blühen die gelebn Narzissen, auch Oster-
glocken genannt, am Friedhof in Oberkirchen.  FOTOS: ROLAND BECKER

Mitglieder des Ortsrats pflanzten im 
Herbst die Zwiebeln ein.  FOTO: R. BECKER


